
 

Warum sind diese Kinder so fröhlich? 
 

Es gibt mindestens zwei Gründe, warum diese Unterschleißheimer Grundschüler so fröhlich sind. 
Erstens: Es sind Osterferien. Zweitens: ihre Betreuerinnen Katharina Armanbsberger (18) und 
Katharina Freitag (14) sind nicht nur prominent, sondern engagieren sich auch leidenschaftlich bei 
der Durchführung eines zweiwöchigen Ferienfreizeitprogramms für 30 angemeldete Ferienkinder. 
Der Initiator ist hierbei die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. (NBH). Im Haus der Vereine 
basteln die beiden Katharinas mit den Kindern Osternester, lesen gemeinsam Hasengeschichten und 
veranstalten sogar einen Osterwettbewerb –bei dem das altbewährte Eierlaufen natürlich nicht 
fehlen darf. „Ein Junge hat uns gefragt, ob wir Geschwister wären“, erzählt Katharina Freitag. „Als ich 
fragte warum, meinte er: ‚na ist doch klar, weil ihr denselben Namen habt‘“, berichtet sie weiter und 
lacht. Die Grundschüler nehmen ihre beiden Betreuerinnen genauestens unter die Lupe. „Du bist 
doch die Prinzessin“, fragt ein anderer. Und tatsächlich, Katharina Freitag ist enttarnt. Vor zwei 
Jahren war sie die amtierende Prinzessin beim Kinder-UFC.  

Auch Katharina Armannsberger ist in der Region bekannt: Als erfolgreiches Mitglied der Gruppe 
JazzADa  ertanzte sie sich im letzten Jahr gemeinsam mit ihrer Schwester den Europameistertitel im 
Garde- und Showtanz. „Wenn die Kinder möchten, könnte ich mit ihnen auch einen Tanz 
einstudieren. Ich richte mich da nach ihren Vorstellungen“, sagt Katharina Armannsberger entspannt. 
Mit ihrem ruhigen und souveränen Auftreten hat sie auch die abenteuerlustigen Jungs voll unter 
Kontrolle. „Mach mal Piano“, sagt sie und streicht einen der Jungen über den Kopf.  Die Freude an 
der Arbeit mit den Kindern ist ihr anzumerken. „Später möchte ich etwas machen, das mit Menschen 



zu tun hat. Vorstellen könnte ich mir Lehrerin oder Physiotherapeutin“, erzählt sie. Außerhalb der 
Ferien ist sie in der Offenen Ganztagsschule des Carl-Orff-Gymnasiums anzutreffen. Sie unterstützt 
dort die Nachmittagsbetreuung.  

Auch Katharina Freitag bringt Erfahrung mit. An mehreren Tagen in der Woche arbeitet sie in der 
Nachmittagsbetreuung der Therese-Giehse-Realschule.  

Professionell und nah dran -  so könnte man also die Beiden bei der Arbeit betiteln. „Die Kinder 
brauchen mich nicht Siezen. So alt bin ich noch nicht, hab ich zu ihnen gesagt“, schmunzelt Katharina 
Armannsberger, die auch einen guten Draht zu den Eltern der Kinder hat. „Wenn es den Kindern gut 
geht, geht es auch den Eltern gut“, sagt sie und verabschiedet sich mit den Kindern zum Mittagessen. 
Eine warme Mahlzeit am Tag ist Teil der Ferienbetreuung, die von 08:30 bis 14:00 Uhr geht.  

Weitere Informationen sind auf der Website www.nbh-ush.de zu finden. Im Sommer bietet die 
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. auch eine Ferienbetreuung an.  

  


